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Duisburg (NRW). Die Duisburger Verkehrsge-
sellschaft AG (DVG) hat heute im beisein der 
nordrhein-westfälischen Verkehrsministerin ina 
brandes, dem Vorstandssprecher des Verkehrs-
verbunds Rhein-Ruhr (VRR) Ronald R.F. lünser, 
Sören link, oberbürgermeister der Stadt Duis-
burg und den DVG-Vorständen marcus Wittig 
(Vorsitzender) sowie Andreas Gutschek (tech-
nik), sieben mercedes-benz eCitaro G in betrieb 
genommen. mit den lokal abgasfreien und leisen 
Gelenkbussen wird das Verkehrsunternehmen 
die Innenstadtlinie 934 vollständig elektrifizieren. 
Daimler buses liefert im Rahmen dieses Auftrags 
als Generalunternehmer neben den Gelenkbus-
sen ebenfalls die notwendige infrastruktur.

Der eCitaro G für Duisburg: 
aktuelle batterietechnologie und Pantograph
die sieben eCitaro g der dVg verfügen über eine 
ausgesuchte technik. zehn leistungsfähige hoch-
volt-Batteriebaugruppen mit einer gesamtkapazität 
von 330 kwh sichern eine angemessene reichweite. 
die akkus basieren auf der aktuellen generation von 
lithium-ionen-Batterien (nmC2) mit erhöhter ener-
giedichte. geladen wird wahlweise per stecker oder 
mittels eines pantographen (ausfahrbarer stromab-
nehmer) auf dem Vorderwagen. Die Aufladung wird 
auf dem Betriebshof der dVg erfolgen.

Daimler buses liefert omnibusse und 
infrastruktur aus einer Hand

Um Verkehrsunternehmen die Umstellung auf elek-
tromobilität zu erleichtern, liefert daimler Buses auf 
wunsch neben den omnibussen auch die notwen-
dige infrastruktur im rahmen einer schlüsselfertigen 
lösung. in duisburg umfasst dies im rahmen einer 
generalunternehmerschaft unter anderem sieben 
stationäre ladegeräte mit kontakthauben in der ab-
stellhalle sowie zwei pantographen-ladestationen 
im Freien und ein mobiles ladegerät. zum leistungs-
umfang gehören ebenfalls planung, projektierung 
und errichtung der notwendigen stromversorgungs-
infrastruktur sowie die damit verbundenen Baumaß-
nahmen. omniplus sichert die e-gelenkbusse mit 
einem eservice-wartungsvertrag ab. monitoring und 
steuerung der ladevorgänge erfolgen mit einer soft-
ware des Partnerunternehmens IVU Traffic Techno-
logies, welche in gemeinsamer abstimmung bei der 
dVg implementiert wurde. zusätzlich ist das lade-
management auch mit der daimler Buses daten-
schnittstelle verbunden, über welche echtzeitdaten 
aus dem Betrieb der elektrobusse über die daimler 
Buses Cloud direkt in das lademanagementsystem 
gelangen.

Gleichermaßen komfortable und sichere 
Ausstattung und mobilitätseingeschränkte 
Fahrgäste im blick
Beachtlich ist ebenfalls die ausstattung der vollklima-
tisierten dreitürigen gelenkbusse. ein freundlicher 
innenraum mit einem Boden in holzoptik empfängt 
die Fahrgäste. Sitz- und Lehnfläche der Bestuhlung 

Klimaschonende E-Gelenkbusse 
für innenstadtinie
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mercedes-Benz City star Func-
tion sind stoffbezogen. Haltestan-
gen und handläufe sind dank 
signalroter lackierung unüber-
sehbar. ein gelber Bodenbelag 
markiert die einstiegsbereiche an 
den drei türen der omnibusse.

die dVg hat mobilitätseinge-
schränkte Fahrgäste besonders 
im Blick. deutlich wird dies an 
gleich zwei Sondernutzungsflä-
chen in Fahrtrichtung links und 
rechts für rollstühle und kinder-
wagen im Bereich der tür zwei. 
sogar an Befestigungsgurte für 
rollatoren ist gedacht. Für wei-
tere Fahrgäste sind in diesen Be-
reichen klappsitze vorgesehen. 
zwei tFt-Bildschirme informieren die passagiere.

der Fahrerarbeitsplatz ist ebenfalls komfortabel aus-
gestattet, unter anderem durch eine separate klima-
tisierung, einen ebenfalls klimatisierten sitz mit elek-
trischer lordoseunterstützung und einen elektrisch 
verstellbaren innenspiegel. sicherheit vermittelt eine 
Fahrerkabinentür mit trennscheibe über die gesam-
te türbreite. Für sicherheit ganz anderer art steht 
die ausstattung der gelenkbusse mit dem aktiven 
Bremsassistenten preventive Brake assist und dem 
abbiegeassistenten sideguard assist sowie einer 
rückfahrkamera. sechs kameras überwachen den 
innenraum.
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DVG: traditionsreiches Verkehrsunternehmen 
mit hochmodernem Angebot

die duisburger Verkehrsgesellschaft ag (dVg) betreibt 
einschließlich ihrer Vorgängerbetriebe seit mehr als 135 
Jahren den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der 
stadt duisburg. im einzugsbereich wohnt eine halbe million 
menschen. rund 53 millionen Fahrgäste sind jährlich in den 
101 Bussen und 57 Bahnen unterwegs. das streckennetz 
umfasst 501,5 kilometer, auf dem die dVg 43 Buslinien mit 
fast 450 kilometer linienlänge, drei straßenbahnlinien und 
eine stadtbahnlinie und betreibt. sie bedient insgesamt 735 
Bus- und Bahnhaltestellen. der omnibusfuhrpark stützt sich 
überwiegend auf den mercedes-Benz Citaro.
Vor einem Jahr hat die dVg ihr angebot deutlich erweitert. 
Die Fahrgäste profitieren seitdem von 42 statt bisher 30 Om-
nibuslinien, besseren anschlüssen in einem optimierten netz 
und erstmals von einem durchgängigen nachtnetz. wesentli-
che Bausteine der Umstellung sind mehr direktverbindungen 
zwischen den stadtteilen, neu konzipierte ringlinien und 
sechs nachtexpresslinien.


